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13 Monate nach der großen Wahlnie-
derlage der PDS im September 2002 
meldeten sich die Sozialisten eindrucks-
voll zurück. Es waren die Ergebnisse der 
Kommunalwahlen in Brandenburg im Ok-
tober 2003, die der Partei wieder Selbst-
bewusstsein gaben und ihr positiven Me-
dienbeiträge bescherten. Die kommunale 
Verankerung in den Städten und Gemein-
den des Landes waren vor elf Jahren, und 
sind auch heute, das Rückgrat der Partei. 
Ein Zugewinn von über vier Prozent der 
Wählerstimmen im Vergleich zum Vorjahr 
und ein Ergebnis von landesweit 21,31 
Prozent war ein wichtiger Beitrag für die 
Stabilisierung der PDS, die nun ohne Bun-
destagsfraktion auskommen musste. 

In den zurückliegenden Jahren ist viel 
passiert. Seit 2005 haben wir wieder 
eine stabile Bundestagsfraktion, und mit 
dem Rückenwind der Fusion von PDS 
und WASG zur Partei DIE LINKE im Jahr 
2007 folgten zahlreiche Wahlerfolge. So-
mit müssen wir uns am 25. Mai an den 
Ergebnissen des Jahres 2008 messen 
lassen. Landesweit erzielte DIE LINKE 
im September 2008 mit 24,7 Prozent ihr 
bis heute bundesweit bestes Ergebnis auf 
dieser Ebene. Mit 26,9 Prozent lag unsere 
Partei in Cottbus 2,2 Prozent über dem 
Landesdurchschnitt. Unsere Wahlziele 
müssen folglich sein, erneut über dem 
Landesergebnis zu liegen und 25% + X 
zu erzielen.

Zur Europawahl im Juni 2009 gingen 
in Brandenburg weniger als 30 Prozent 
der Wahlberechtigten ins Wahllokal. Auch 
aus diesem Grunde findet in diesem und 
in den folgenden Jahren eine Kopplung 
von Kommunal- und Europawahlen 
statt. Neben Brandenburg wählen auch 

Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, 
Baden-Württemberg, Mecklenburg-Vor-
pommern, das Saarland, Sachsen, Sach-
sen-Anhalt, Thüringen und Hamburg ihre 
kommunalen Vertretungen. 

Vor diesem Hintergrund fand in den 
vergangenen Monaten eine enge Abstim-
mung zwischen den Landesverbänden 
Thüringen, Sachsen, Sachsen-Anhalt und 
Brandenburg statt. Ziel war, es gemein-
same Themen zu analysieren, politische 
Forderungen abzugleichen und daraus 
eine gemeinsame Wahlkampagne zu ent-
wickeln. 

In den Mittelpunkt unserer inhaltli-
chen Kommunikation stellen wir in Bran-
denburg die Themen: Öffentliches Eigen-
tum, Umgang mit Kommunalfinanzen, 
bezahlbares Wohnen und die öffentliche 
Mobilität. Wir haben uns somit auf vier 
Themenplakate beschränkt. Die Auffor-
derung „Entscheiden Sie mit!“ soll die 
Bürgerinnen und Bürger zum Mitmachen 
oder zumindest zum Wählen motivieren. 
Wir benennen die wichtigen Themen und 
laden dazu ein, sich einzubringen. 

Ergänzt werden diese Aushänge durch 
unsere Personenplakate zur Kommunal-
wahl und die thematischen Europawahl-
plakate. Optisch lehnt sich die Kampagne 
zur Europawahl stark an die zur Bundes-
tagswahl 2013 an. Wir wollen somit auch 
an unser gutes Ergebnis aus dem vergan-
genen Jahr anknüpfen. Bundesweit beab-
sichtigen wir, die im Juni 2009 erzielten 
7,5 Prozent für DIE LINKE zu verbessern. 

Die Europäische Union (EU) steht heu-
te an einem Scheideweg: Ein „Weiter so“ 
führt nicht aus der Krise, der zunehmen-
den Verarmung und Spaltung zwischen 
Gewinnern und Verlierern, zwischen 

Oben und Unten in den Mitgliedsstaaten 
der EU. Die EU hat ihr Ziel, Frieden – auch 
sozialen – zu schaffen und zu erhalten, 
aus den Augen verloren. 

Seit Ende des Kalten Krieges setzen 
die EU-Mitgliedsstaaten stärker denn 
je auf Waffenexporte und militärische 
Stärke, statt auf zivile Konfliktlösung und 
-prävention zu orientieren. Das findet sei-
nen Niederschlag in der Ausrichtung der 
EU-Politik durch die Regierungen und den 
Rat. 

Wir wollen einen Politikwechsel, da-
mit die EU nicht vornehmlich Eliten an 
Reichtum und Macht ein Zuhause bietet, 
sondern sich solidarisch für alle entwi-
ckelt. Weil das Krisenmanagement in vie-
len Ländern lediglich den Vermögenden 
dient und die Armen ärmer macht, ist die 
europäische Integration für alle ins Sto-
cken geraten.

Das politische Angebot der LINKEN, 
das wir in unserem Wahlprogramm für 
das Europäische Parlament unterbrei-
ten, entwirft dagegen ein Europa, das 
sozialer, gerechter, ökologischer, femi-
nistischer, friedlicher und weltoffener ist. 
Wir, DIE LINKE, wollen mit unseren Vor-
schlägen, Forderungen und Visionen für 
ein gemeinsames Europa politisch bei all 
jenen anknüpfen, die sich für diese Ziele 
engagieren.

Es gibt also viele Gründe, am 25. Mai 
DIE LINKE zu wählen. Drei Stimmen zur 
Kommunalwahl (Liste 2) und eine Stimme 
zur Europawahl (Liste 1). Doch jetzt geht 
es erst mal in den heißen Wahlkampf. Den 
Kandidatinnen und Kandidaten wünsche 
ich viel Erfolg!

Matthias Loehr, MdL
Landeswahlkampfleiter

Kommunale Verankerung sichern – 
Europa sozial gestalten!

Auf geht’s in die heiße Wahlkampfphase
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Steffen Erbe (WK 2)

Alter: 58 Jahre
Beruf: Kfz Schlosser
Tätigkeit: Angestellter
Familienstand: verheiratet

E in  s t a r kes 
Cottbus für eine 
starke Lausitz, da-
für stehe ich….

Nur mit dem 
starken industri-

ellen Kern der Kohle- und Energiewirt-
schaft als Motor für Wertschöpfung und 
Wohlstand in der Region kann ein mit 
Sachverstand und Verantwortung begon-

nener Strukturwandel weiter fortgeführt 
werden. 

Die deutschlandweite demografische 
Entwicklung darf nicht zu einer Abwan-
derung unserer jungen Menschen aus 
der Region führen. Dazu bedarf es der 
Bereitstellung von interessanten Ausbil-
dungsplätzen und der Aussicht auf  lang-
fristige und gut bezahlte Arbeitsplätze 
in der Industrie, dem Handwerk und im 
Dienstleistungssektor.

DIE LINKE und auch ich stehen für 
gute Arbeit.

Wohlstand bedeutet Teilhabe am ge-
sellschaftlichen, kulturellen und sportli-
chen Leben in einem sich weiter entwi-
ckelnden Cottbus.
Kommunale Unternehmen müssen kom-
munal bleiben, Abhängigkeiten von pri-
vaten Investoren müssen die Ausnahme 
bleiben (2. Bauabschnitt Blechen Carr é).

LINKE Politik bedeutet soziale Gerech-
tigkeit, bedeutet Politik für unsere Bürge-
rinnen und Bürger! 

Mario Kaun (WK 1)

Alter: 38 Jahre
Beruf: Lehrer für Geschichte und Sport
Familienstand: verheiratet

Ich bin parteilos 
und trete auf der 
Liste der Partei DIE 
LINKE an, da mein 
Herz links schlägt. 

Gemeinsam für 
Cottbus etwas zu 

bewegen, benötigt keine Parteizugehö-
rigkeit, sondern engagierte Bürger. 

Ich stehe für ein noch schöneres 
Cottbus, für Ehrlichkeit den Menschen 
gegenüber und für das ehrenamtliche 
Engagement. 

Vieles gelingt nur, wenn wir nicht nur 
überall sparen, sondern bedacht mit den 
wenigen Mitteln, die wir haben, umge-
hen. So zum Beispiel sind die in den Mit-
telpunkt gerückten seniorenpolitischen 
Leitlinien enorm wichtig, ABER darüber 
hinaus dürfen wir unsere Kinder, Jugend-
lichen und deren Eltern nicht vergessen: 
Sie wollen in einer Stadt leben, die eben 
auch für sie individuelle Angebote be-
reithält. Dies ist vor dem Hintergrund 
bundes- und landespolitischer Vorgaben 
nicht immer einfach, jedoch lassen sich 
in vielen Fällen Lösungen finden: Wenn 
man will!

Kurzum bitte ich um Ihre Stimme, 
wenn sie meinem Motto folgen können: 
Cottbus lebenswert für Jung und Alt!

Ihr Mario Kaun

Hans-Holger Lange (WK 2)

Alter: 58 Jahre
Beruf: Schulhausmeister

Seit 1975 lebe 
ich in dieser schö-
nen Stadt.

 Über 33 Jahre 
war ich ehrenamt-
licher Nachwuchs-

handballtrainer beim LHC Cottbus, und 
auch jetzt widme ich mich wieder der 
sportlichen Freizeitgestaltung der Jüngs-
ten.

Als überzeugter Gewerkschafter war 
und bin ich auf Gemeinde- und Bundes-
ebene aktiv! Meine Hauptschwerpunkte 
liegen beim Arbeits-, Sozial - und Kommu-
nalrecht. Als sachkundiger Einwohner bin 
ich seit über fünf Jahren berufenes Mit-
glied im Rechts- und Bildungsausschuss 
der Stadtverordnetenversammlung. Hier 
versuche ich, die Cottbuser Kommunal-
politik im Interesse der Cottbuser mitzu-
gestalten.

Mein Motto: Wer sich nicht wehrt, lebt 
verkehrt! Mitgestalten statt Stillhalten!
Es wäre schön, wenn:
yy Die Bürger mehr an den Entscheidun-

gen der Politik beteiligt würden – Vor-
her!

Vera Lehmann (WK 2)

Alter: 53 Jahre
Beruf: Agraringenieurin
Familienstand: verheiratet
parteilos

Als Cottbuse-
r in unterstütze 
ich die Politik der 
Partei DIE LINKE. 
Ich kandidiere in 
Sandow für die 
Stadtverordneten-

versammlung. 
Als Zuwanderin werde ich mich beson-

ders um die Anliegen der Neu-Cottbuser 
kümmern. Ich werde mich für die Einrich-
tung eines Integrationszentrums einset-
zen. Sandow ist ein schöner Stadtteil. 
Manches gibt es noch zu tun. Daran will 
ich mitarbeiten.

Bitte geben Sie mir am 25. Mai Ihre 
Stimme!

Вера Леманн 53года землеустроитель 
замужем безпартийная ак житель 
города Коттбуса я поддерживаю партию 
левых (DIE LINKE). 
Я ставлю свою кандидатуру в Сандове 
на выборы в городское собрание 
депутатов. Так как я сама емигрант, я 
в особенности постараюсь заботится 
делами Новых Жителей Коттбуса. 
Я за устройство интеграционного 
центра. Сандов красивый район, в нём 
много ещё дел. 
Чем я хочу заниматься. 
Пошу голосовать за мою кандидатуру.

(Fortsetzung auf Seite 3)

Wir stellen uns zur Wahl
yy Die Cottbuser Stadtteile alle notwen-

dige Unterstützung bekommen, die sie 
benötigen!
yy Die Quote der Arbeitslosigkeit weiter 

sinkt – nicht nur in der Saison!
yy Die Jugendlichen nach der Schulzeit in 

Cottbus bleiben, weil sie hier Lehre, 
Studium und Arbeit finden! 
yy Sich ältere Bürger in Cottbus wohlfüh-

len und am Leben in der Stadt teilha-
ben können!
Ich möchte dafür sorgen, dass dies 

nicht nur Wünsche bleiben!  Dafür brau-
che ich Ihre Stimme! Treffen Sie am 25. 
Mai die richtige Wahl!
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Gregor Engelmann (WK 4)

Cottbus ist eine 
Stadt des Sports. 
Doch trotz eines 
vielfältigen Ange-
botes an Einrich-
tungen können 
nicht alle sportin-

teressierten Jugendlichen ihren Ambiti-
onen folgen. Daher ist eine verbesserte 
Zusammenarbeit zwischen Vereinen und 
Sportstättenbetrieb Cottbus nötig, um 
besser auf die Bedürfnisse der Sportler 
und Vereine eingehen zu können.

Beteiligung betrifft auch Jugendliche. 
Daher stehe ich für die Einführung eines 
halbjährlichen Jugendforums mit Betei-
ligten aus allen Cottbusser Schulen. Das 
Forum ist eine Plattform für den Dialog 
von Jugendlichen mit den Stadtverord-
neten und sorgt für einen Erfahrungs-
austausch, um Jugendpolitik besser und 
fundamentierter gestalten zu können.

Transparenz heißt auch Zugang zu In-
formationen. Deswegen werde ich mich 
neben der Einrichtung eines kostenlosen 
WLAN-Hotspots im Wartebereich der 
Stadtverwaltung dafür einsetzen, ge-
meinsam mit Partnern erste Schritte zu 
gehen, um Daten aus und für Cottbus als 
Teil eines breiteren Modernisierungspro-
gramms zu veröffentlichen. Die Entwick-
lung hin zu einer Internetstadt fördert 
nicht nur Transparenz, Demokratie und 
Partizipation, sondern leistet auch Bei-
träge zur Wirtschaftsförderung.

Mail: gregor.engelmann@gmail.com

Steffen Picl (WK 3)

Geboren 1963 in Halle/Saale
Musikstudium in Leipzig
Seit 1988 Musiker im Philharmonischen 
Orchester des Staatstheaters Cottbus

Kulturvoll sozial!
Kultur und Kunst 

sind unverzichtbar.
Das betr i f f t 

nicht nur unsere 
Theater und Gale-
rien, die Museen, 

das Glad-House und die Clubs unserer 
Stadt.

Ein kultivierter Umgang miteinander 
gehört dazu ebenso wie gut ausgestat-
tete Schulen, ordentliche Straßen, inter-
essante Freizeitangebote für alle Alters-
stufen – eben alles, was unsere „kleine 
Großstadt“ liebens- und lebenswert 
macht.

Cottbus muss familienfreundlicher 
werden, deshalb darf es keine Kürzungen 
in den Angeboten für Kinder und Jugend-
liche geben. Spielplätze gehören dazu, 
und die Schulen müssen weiter saniert 
werden, um unseren Kindern Freude 
am Entdecken und Lernen vermitteln zu 
können. Chancengleichheit und Inklusion 
dürfen keine leeren Floskeln sein.

Dabei dürfen aber die Wünsche un-
serer älteren Mitbürger nicht vergessen 
werden, das respektvolle Miteinander 
der Generationen ist ebenfalls ein wich-
tiges Kulturgut.

Straßensanierungen sind besser als 
Luxusneubauten, neue Rad- und Fuß-
wege, sinnvolle Ampelschaltungen und 
Straßenbäume machen unsere Stadt für 
alle lebenswerter.

Zu unserem Bahnhof gehört unbedingt 
der „Spreewald-Tunnel“, er ist unverzicht-
bar, und ich will, dass er erst geschlossen 
wird, wenn der Ersatzbau fertig ist!

Unsere Universitäts-, Kultur- und 
Sportstadt Cottbus bietet vielfältige und 
interessante Möglichkeiten. Diese zu be-
wahren und weiterzuentwickeln stelle ich 
mir als Aufgabe.

Dazu brauche ich Ihre Unterstützung, 
und ich bitte um Ihre Stimme zur Kom-
munalwahl.

Ihr Steffen Picl

Brita Richter (WK 3)

Jahrgang 1949 
Diplomlehrerin
Mutter, Oma und Ehefrau

Seit gut 50 
Jahren lebe ich in 
Cottbus. Mein Be-
ruf hat mich in den 
letzten 25 Jahren 
in die Ausbildung 
von Altenpflegern, 

Erziehern, Heilpädagogen und Heilerzie-
hungspflegern geführt. Kindergärten, Ein-
richtungen der Behindertenhilfe und auch 
Seniorenwohnanlagen habe ich in dieser 
Zeit kennengelernt. Meine Erfahrungen 
und Ideen möchte ich zum Ende meines 
Berufslebens weiter nutzen und in den 
Dienst der Cottbuser und Cottbuserinnen 
stellen. Ich bin jung geblieben und will 
nicht die Hände in den Schoß legen. In 
der Kommunalpolitik sehe ich für mich 
ein Aufgabenfeld – besonders in den 
Bereichen, die mit meiner Lebens- und 
Berufserfahrung zu tun haben.

Ich bin parteilos. Die soziale Politik der 
Partei DIE LINKE kann ich aber gut und 
gerne mit vertreten.

Bitt geben Sie mir Ihre Stimmen am 
25. Mai. Ich stelle mich dieser neuen 
Aufgabe.

Ihre Brita Richter

(Fortsetzung auf Seite 4)

(Fortsetzung von Seite 2)

Wir stellen uns zur Wahl

Sonja Berger (WK 4)

Alter: 44 Jahre
Beruf: Kundenbetreuer 
Tätigkeit: Angestellte
Familienstand: geschieden, eine erwach-
sene Tochter

Für Fragen und 
Probleme in unse-
rer Stadt immer 
ein offenes Ohr…

...unter diesem 
Motto möchte ich 
gern im Stadtteil 

Spremberger Vorstadt als Stadtverordne-
te kandidieren, getreu dem Konzept der 
Partei DIE LINKE. Sparmaßnahmen nicht 
um jeden Preis, und wenn: Vor allem an 
den richtigen Stellen. Wir sollten nicht 
an Kindern oder deren Bildung sparen, 

denn sie sind unsere Zukunft. Wir sollten 
ihnen Möglichkeiten bieten, die es inter-
essant machen, hier, in Cottbus, zu blei-
ben. Arbeitsplätze mit Zukunft, auch für 
Studierte, Arbeitsplätze mit einem Gehalt 
von dem man sorgenfrei leben kann. Die 
LINKE Politik ist es, die mir dabei immer 
als Richtlinie dienen wird, von Bürgern 
für Bürger! Vom Kleinen bis zum Großen: 
Vom Hundehaufen auf dem Gehweg bis 
zum Staatstheater! 

Für Fragen und Anregungen wenden 
Sie sich gern persönlich an mich: 
sonja_berger1569@t-online.de! 

Ihre Sonja Berger
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Ulrich Schur (WK 4)

Geburtsjahr: 1949
Beruf: Dr.-Ing.

Liebe Einwohner 
von Cottbus!

In der vergan-
genen Wahlperio-
de ist Cottbus ein 
Stück vorangekom-
men. 

Die Arbeitslosenzahlen sind zurückge-
gangen, die Einwohnerzahl hat sich sta-
bilisiert, Gebäude und Straßen wurden 
gebaut beziehungsweise saniert und die 
Touristenzahlen sind gestiegen.

Damit ist Cottbus schöner und attrak-
tiver geworden. Trotzdem weiß ich aus 
Gesprächen, dass noch viele Aufgaben in 
den nächsten Jahren anstehen, die nur in 
gemeinsamer Arbeit mit den Bürgern zu 
bewältigen sind. 

Deshalb will ich als Stadtverordneter 
folgende vier Schwerpunktaufgaben in 
den Mittelpunkt der Tätigkeit stellen:
1. Kommunale Betriebe sind die Grundla-

ge für eine solide Haushaltspolitik. Ich 
setze mich dafür ein, dass die Stadt 
Cottbus die Mehrheitsanteile an der 
Stadtwerke Cottbus GmbH erhält.

2. Die wirtschaftliche Entwicklung muss 
beschleunigt werden. Dazu ist die 
Arbeit der Entwicklungsgesellschaft 
Cottbus zu intensivieren. Die konzi-
pierten Maßnahmen zur Ausgestaltung 
des Technologie- und Industrieparks 
sind umzusetzen. 

3. Cottbus braucht als Oberzentrum 
eine moderne Infrastruktur. Die kon-
sequente und termingerechte Realisie-
rung der Baumaßnahmen der Stadt am 
Objekt Zentraler Verkehrsknotenpunkt 
Hauptbahnhof bei Einhaltung der ge-
planten Kosten sind der Schwerpunkt 
in der nächsten Wahlperiode. 

4. Der weitere Stadtumbau ist so zu 
gestalten, dass ein Wohnungsange-
bot mit bezahlbarer Mietbelastung 
gewährleistet wird. Aufgrund der de-
mografischen Entwicklung in unserer 
Stadt ist dem Thema Barrierefreiheit 
noch größere Aufmerksamkeit zu wid-
men. 

Geben Sie mir am Wahltag Ihre Stimme!

Peter Süßmilch (WK 5)

Geboren: 19. Juli 1954 in Herzberg/Elster
Beruf/Tätigkeit: Geologe/Bereichsinge-
nieur Bergbau (Vattenfall Europe & Mi-
ning AG)
verheiratet, 
seit 1998 Stadtverordneter

Be i  fo lgenden 
Sachthemen wür-
de ich mich in-
haltlich einbringen 
und für deren Re-
alisierung streiten 
wollen: 

yy Verhinderung von Privatisierungen 
kommunaler Unternehmen,
yy Einführung weiterer Elemente des Bür-

gerhaushaltes,
yy Verbesserung von Transparenz in Ent-

scheidungsprozessen zwischen Rat-
haus - Parlament - Bürger,
yy Ausbau der Zusammenarbeit mit dem 

Landkreis Spree-Neiße,
yy Suche nach einem energiepolitischen 

Konsens, in dem auch die Braunkohle 
ihren Platz finden muss.

In diesem Sinne ein herzliches Glück auf!
Peter Süßmilch

(Fortsetzung von Seite 3)

Wir stellen uns zur Wahl

Birgit Otto
Rechtsanwältin

Carola Kaplick
Selbstständige

Karin Woelk
Diplomingenieur-
ökonomin

Gerd Bzdak
Ver s i che r ungs -   
fachmann

Steffen Marquaß
Diplomingenieur

Marina Bzdak
Lehrerin

Peter Otto
Diplom-
verwaltungswirt

Petra Lehmann-
Coban
Sozialbetreuerin

Unsere 
Kandidatinnen und 
Kandidaten für die 

Gemeindevertretung 
der Großgemeinde 

Kolkwitz

Gefahr 
am 1. Mai  

 
Nicht durch aggressive Aufwallung
Kreuzberger Krawallhorden 
Klug wieder Kopf 
des Kopfsteinpflasters 
durch Herbeiklecksen Tieferfärbung
des Einfaltspinselbildes über links 
Im Hirn des millionenfachen 
Politspießers
TV – sieht er 
Vermummte Steinewerfer 
ohne Mumm:
von Recht Gemeinwohl autonome
Autos demolierende Links – Autonome 

Jürgen Riedel 

Sein Lyrikband „Wortbilder VI“ 
erschien in der edition fischer des 
R.G. Fischer Verlags. 
ISBN: 978 – 3 – 8301 - 0547 – 3
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Welche Ziele haben Sie in der letzten 
Wahlperiode erreicht?

Wenn man sein Mandat in diesem so 
anderen, weit komplexeren politischen 
Umfeld als in Deutschland antritt, dann 
ist das erste Ziel, so schnell als möglich 
reinzukommen, also die Chancen, Mög-
lichkeiten, Risiken, Gefahren und auch 
die sogenannten Politiktricks schnell ken-
nen zu lernen und selbst einen Arbeits-
modus zu entwickeln. Das ist mir dank 
guter Unterstützung durch Kolleginnen 
und Kollegen, Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter wirklich schnell gelungen. 

Gönn Dir mindestens ein Jahr, hatte 
man mir empfohlen, das wollte ich aber 
nicht, denn Veränderung kommt ja nicht 
vom Zuschauen sondern vom sich Ein-
bringen. Es gibt eine Internet-Plattform, 
die sich Votewatch nennt und bewertet, 
wie aktiv jeder Abgeordnete im Europäi-
schen Parlament ist. Danach konnte ich 
mein Ziel, mich intensiv für die Interessen 
meiner WählerInnen und für meine Posi-
tionen einzubringen, recht gut erreichen. 

Aber die Frage nach meinen Zielen 
will ja vor allem die politische Dimension 
und konkrete Herausforderungen tagtäg-
licher Arbeit im EP unmittelbar sowie im 
engeren Bezug zum Wahlkreis beantwor-
tet wissen. 

So bin ich gemeinsam mit meinen 
deutschen und europäischen KollegInnen 
dafür eingetreten, dass den enthemmten 
Banken endlich wieder Regulierungsfes-
seln angelegt werden. Ich wollte hier 
deutlich mehr, aber wenn man mit seiner 
Fraktion EU-weit nur etwa fünf Prozent 
der Wähler direkt vertritt, dann wachsen 
die Bäume natürlich nicht in den Himmel.

Auch in anderen Bereichen konnten 
wir uns durchaus stark machen: Daten-
schutz ist Bürgerrecht, ebenso das Recht 
auf Wasser als öffentliches Gut wird nicht 
den Profitinteressen geopfert und somit 
nicht privatisiert, der Kulturbereich wur-
de EU-seits aus dem Mandat für die Ver-
handlungen zum beabsichtigten Freihan-
dels- und Investitionsabkommen der EU 
mit den USA herausgenommen. 

Das Instrumentarium für die Euro-
päische Bürgerinitiative als ein Schritt 
zu mehr Teilhabe der BürgerInnen an 
Politikentscheidungen in der EU wurde 
erarbeitet, unfaire und menschenrechts-
widrige Festlegungen in Handels- und 

Man muss durch die Mühen der Ebene
Helmut Scholz, Abgeordneter im Europaparlament der LINKEN, im Interview

„Partnerschafts“-verträgen kamen eben-
so auf den Tisch wie beschäftigungs- und 
umweltpolitische Standards. Und es wird 
nun intensiv über konstruktive Beziehun-
gen zum Beispiel mit China nachgedacht.

Als Brandenburger hatte ich mir zum 
Ziel gesetzt, die geplante drastische Re-
duzierung der Förderzuwendungen der 
EU in den Brandenburger Haushalt zu ver-
hindern. Ich denke, auch hier lässt sich 
das Ergebnis sehen. Man kann diese Liste 
beliebig verlängern, es bleibt am Ende 
aber immer die Botschaft: Man muss 
durch die Mühen der Ebene. 

Gibt es ein Ergebnis, auf das Sie stolz 
sind?

Stolz macht mich all das an meiner Ar-
beit, wo ich am Abend oder im Nachgang 
das Gefühl habe: Hier konnte ich ein we-
nig dazu beitragen, dass sich etwas ver-
ändert. So verstehe ich generell Politik: 
Einmischen, Sachverhalte beeinflussen 
und Verhältnisse verändern. 

Das war beispielsweise so, als ich 
mit einem Bericht zu den Handelsbezie-
hungen mit Lateinamerika das Thema 
bindender Sozial-, Umwelt- und Men-
schenrechtsstandards in Handelsver-
trägen verankern konnte, als ich das zu-
kunftsweisende Projekt des Yasuni-ITT 
Nationalparks als Referenz für deutlich 
veränderte nachhaltige Wirtschaftsent-
wicklung und internationale Verantwor-
tung dafür in der Positionierung des Eu-
ropäischen Parlaments verankern konnte 
(es lohnt sich, das zu „googeln“). 

Das war aber auch so, als wir das im 
Geheimen ausgehandelte und vielen In-
teressen der Bürgerinnen und Bürgern 
entgegen laufende ACTA-Abkommen 
(Antiproduktpiraterie-Abkommen) kip-
pen konnten. 

Ein weiteres Mal hatte ich dieses Ge-
fühl vor wenigen Wochen, als ich für mei-
ne Position eine Mehrheit im Ausschuss 

gewinnen konnte, sodass nunmehr EU-
Institutionen, wenn sie in der Troika agie-
ren, zur Respektierung der im EU-Recht 
verankerten sozialen Rechte der EU-Bür-
ger, zum Beispiel in Griechenland, Portu-
gal oder Irland, verpflichtet sind. Diese 
ist auch in die Gesamtpositionierung des 
Parlaments eingegangen. Hier gilt es dran 
zu bleiben, denn die Troika verstößt un-
verändert gegen dieses Recht, daher ist 
nun der nächste Schritt notwendig. Und 
das erfordert auch die Stärkung der LIN-
KEN Fraktion und jener Kräfte im EP, die 
diesen Weg zu gehen bereit sind durch 
Weichenstellungen in diese Richtung mit 
den Wahlen am 25. Mai. 

Welche Vorhaben stehen für die neue 
Legislaturperiode an?

Welche Vorhaben für die nächste 
Wahlperiode anstehen, leitet sich natür-
lich nicht alleine aus meinem eigenen 
Wunschzettel ab, sehr viele Themen erge-
ben sich auch im Kontext des konkreten 
Agierens und entsprechender Planungen 
der Kommission und der Regierungen der 
Mitgliedsstaaten. 

In meinen Schwerpunktthemen will 
ich versuchen, folgende Themen voran-
zutreiben:  Zum ersten sind in den letz-
ten Jahren die Betroffenen der Krise oder 
auch einfach nur der europäischen Politik 
nie gefragt worden, wie sie zu den Ent-
scheidungen stehen oder welche Alter-
nativen sie hierzu vorziehen würden. Wir 
brauchen zwingend neue Formen der un-
mittelbaren Einbindung der Bürgerinnen 
und Bürger sowie ihrer Interessen in die 
europäischen Entscheidungsprozesse. 

Wir brauchen eine Stärkung der Rück-
koppelung europäischer Politikentschei-
dungen auf Ebene der Mitgliedstaatli-
chen- und der EU-Institutionen hin zu den 
Bürgerinnen und Bürgern und damit ihrer 
Teilhabe und Einmischung in Politik. Das 
sollte lebendige Demokratie doch sein. 
Ich denke zum Beispiel an einen Bürge-
rInnenkonvent zur Zukunft Europas, der 
klare soziale und demokratische Vorga-
ben im Hinblick auf die anstehende Über-
arbeitung der EU-Verträge macht. 

Auch die Europäische Bürgerinitiati-
ve muss dahingehend gestärkt werden, 
dass sich aus ihr sehr viel mehr Verbind-

(Fortsetzung auf Seite 6)
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lichkeit für das Handeln der Europäischen 
Kommission, aber auch für das Europäi-
sche Parlament ergibt. 

Und ohne eine Stärkung der Kompe-
tenzen des Europäischen Parlaments 
wird sich sicherlich auch in den nächs-
ten Jahren wenig in Europa ändern. Es 
braucht dringend das gleichberechtigte 
und umfassende Initiativrecht für die EU-
Gesetzgebung. 

Wenn ich auf das schaue, was die 
Kommission, abgesichert mit dem Man-
dat der Regierungen der Mitgliedstaa-

ten, gerade im Hinblick auf das Freihan-
dels- und Investitionsabkommen mit den 
USA verhandelt, sehe ich zum Zweiten 
in den nächsten Jahren sehr viel Arbeit 
darin, klare rote Linien in die Handels-
beziehungen einzuziehen und zugleich 
überzeugende Vorschläge für die grund-
legende Neugestaltung der internatio-
nalen Wirtschafts- und Handelsarchi-
tektur zu erarbeiten und in verbindliche 
gesetzliche Festlegungen umzusetzen. 
Ein Klagerecht von Investoren gegen 
Staaten darf es ebenso wenig geben wie 
importierte Genmanipulationen, einen 

Man muss durch die Mühen der Ebene
(Fortsetzung von Seite 5)

Ausverkauf der kulturellen Vielfalt, von 
Datenschutz, Arbeitnehmerschutz oder 
ökologischen und Menschenrechtsstan-
dards. Angesichts der sich gegenwärtig 
stark aufschaukelnden Konflikte in den 
im Osten Europas an die EU grenzenden 
Staaten ist es zum Dritten dringend gebo-
ten, deutlich mehr für die Durchsetzung 
kollektiver Sicherheitssysteme in Europa 
zu tun und in den Beziehungen mit Russ-
land den Fokus klar auf den Ausgleich der 
Interessen und die Zusammenarbeit bei 
der Lösung gemeinsamer Herausforde-
rungen zu legen.

Liebe Genossinnen und Genossen,
wenn am 25. Mai gleichzeitig mit den 

Kommunalwahlen in zehn Bundesländern 
das Europäische Parlament gewählt wird, 
dann treten wir an, um Europa zu verän-
dern. Diese Veränderung beginnt vor Ort, 
mit uns. Wir sind in diesem Wahlkampf 
diejenigen, die sich mit den Mächtigen 
anlegen. Wir werden die Stimme derjeni-
gen sein, die keine Lobby haben.

Seit der letzten Wahl ist die Erwerbslo-
sigkeit in der Europäischen Union gestie-
gen, besonders bei jungen Menschen.

Die Schere zwischen Arm und Reich 
hat sich weiter geöffnet – die Macht der 
Banken und der großen Unternehmen ist 
gewachsen. 

Die europäische Einigung als Idee des 
friedlichen und demokratischen Zusam-
menwachsens unseres Kontinentes wird 
immer weiter zu einem reinen Projekt 
verfremdet – weg von den Menschen und 
hin zu den Märkten. 

Die Europäische Union hat die Märkte 
geöffnet und die Konkurrenz der Stand-
orte befeuert – der Druck auf Löhne ist 
spürbar, soziale Rechte werden beschnit-
ten beziehungsweise verweigert.

Die Politik der EU findet Regelungen 
für Bratwürste und Gemüse, aber keine, 
die Banken und Spekulationen wirksam 
kontrollieren. Sie geht mit unmensch-
licher Härte gegen Flüchtlinge vor, die 

Auf in einen engagierten Wahlkampf!
Europa geht anders: sozial, friedlich, demokratisch 

Brief der Vorsitzenden an die Mitglieder der LINKEN

zu Tausenden an den Grenzen umkom-
men, aber setzt keine Grenzen für Steu-
erflucht. Und vor dem Hintergrund der 
aktuellen Entwicklungen wird deutlich: 
Europa braucht DIE LINKE mit klaren frie-
denspolitischen Positionen.

Wir haben in Berlin unsere Kampag-
ne zur Europawahl den Medien präsen-
tiert. Unsere Schwerpunkte: gute Arbeit 
und soziale Gerechtigkeit, Frieden und 
Demokratie stehen im Mittelpunkt des 
Wahlkampfes. 

Die Plakate und die ersten Materialien 
sind bereits in die Kreisgeschäftsstellen 
ausgeliefert – der Wahlkampf kann also 
losgehen. 

Um einen fulminanten Wahlkampf hin-
zulegen, brauchen wir wieder viele aktive 
Wahlkämpferinnen und Wahlkämpfer. 

Unsere Partei verfügt bekanntlich 
nicht über die Millionenspenden, mit 
denen wir Leute fürs Plakatieren oder 
Zeitung verteilen einkaufen könnten. Vor 
allem aber ist das persönliche Gespräch 
der beste und nachhaltigste Wahlkampf.

Daher unsere Bitte: Wenn Du es noch 
nicht getan hast, dann melde Dich bei 
Deinem Kreisvorstand und besprich, was 
Du im Wahlkampf tun kannst – es werden 
für ganz unterschiedliche Aufgaben viele 
helfende Hände gebraucht. 

Wenn Du vor Ort keinen Kontakt 
findest, dann kannst Du Dich auch an 

die Bundesgeschäftsstelle per Telefon 
(030/24009-111) oder online über www.
linksaktiv.de wenden. 

Und natürlich wäre es großartig, wenn 
Du selbst neue aktive Mitstreiterinnen 
und Mitstreiter für unseren Wahlkampf 
gewinnst. Sprich Kolleginnen und Kolle-
gen, Freundinnen und Freunde oder auch 
Verwandte doch einfach mal an, ob sie 
nicht mitmachen wollen. Auch Nichtmit-
glieder sind selbstverständlich herzlich 
eingeladen.

In diesem Sinne laden wir Dich ein, 
im bevorstehenden Wahlkampf wieder 
gemeinsam mit uns für unsere Ziele und 
eine starke LINKE Fraktion im Europapar-
lament zu streiten. Mit Mut, mit einem 
kritischen Blick und hoffentlich auch mit 
Lust und Spaß.

Mit solidarischen Grüßen
Katja Kipping

Bernd Riexinger
Matthias Höhn

Weitere Informationen findest Du hier: 
Alle Infos zu unserer Wahlkampagne, 

dem Europawahlprogramm und Kurz-
wahlprogramm: www.die-linke.de/euro-
pawahl

Portal für aktive Wahlkämpferinnen 
und Wahlkämpfer: www.linksaktiv.de

Spendet Großflächen – Nachbarn eine 
Freude machen: www.die-linke.de/pla-
katspende



7„Herzblatt“ lesen und weiterempfehlen

„Ich fühle mich in der ganzen Welt zu 
Hause, wo es Wolken und Vögel und Men-
schentränen gibt.“ (Rosa Luxemburg)

Ist es schon wieder zehn Jahre her, 
dass inmitten großer Auseinandersetzun-
gen der Welt eine neue politische Partei, 
eine LINKE, und diesmal für ganz Europa, 
gegründet wurde.

„Wir streben eine Gesellschaft an, die 
über die kapitalistische, patriarchale Lo-
gik hinausgeht. Unsere Ziele sind Eman-
zipation des Menschen, Befreiung der 
Frauen und Männer von Unterdrückung, 
Ausbeutung und Ausgrenzung in jeglicher 
Form“, so das Statut.

Am 8. Mai 2004 trafen sich 15 europä-
ische Parteien mit LINKER Orientierung. 
Es war ein beeindruckendes Treffen von 
Vertretern Linkssozialistischer, kommu-
nistischer und rot-grüner Parteien der 
Europäischen Union, um die Gründung 
einer Partei vorzubereiten und zu vollen-
den. Heute sind 25 Parteien mit knapp 
einer halben Million Mitgliedern in der 
Europäischen Linken (EL) organisiert. 

PDS-Parteivorsitzender, Lothar Bisky 
2004 dazu: „... die Notwendigkeit, über 
die bisherigen Formen der Zusammenar-
beit im Europaparlament sowie im Forum 
der Neuen Europäischen Linken (NELF) 
hinauszudenken und neue Wege der po-
litischen Zusammenarbeit zu ersinnen, 
unabhängig vom Verhältnis der einzelnen 
Parteien zur Europäischen Union und de-
ren Integrationsprozess.“

Besonders schwierig ist seit Anfang 
an, die nationalen Traditionen und Be-
sonderheiten der Mitgliedsparteien, die 
aus den verschiedenen linken Spektren 
kommen, unter ein Dach zu bekommen 
und mit der politischen Arbeit zu begin-
nen. Heiß gerungen wird nach wie vor auf 
der LINKEN europäischen Bühne. Einige 
Parteien haben den Schritt hin zur Ko-
operation mit anderen LINKEN in Europa 
noch nicht vollzogen und sind als Beob-
achter im Verband tätig. Mitglieder im 
deutschsprachigen Raum sind DIE LINKE, 

Der Anfang einer Bewegung!
die Kommunistische Partei Österreichs, 
die Partei der Arbeit der Schweiz, und 
als Beobachter die DKP. Mit dem Partei-
tag der Europäischen Linken in Madrid in 
diesem Jahr hat sich dieser Bund der völ-
lig unterschiedlichen Parteien zu einem 
Spitzenkandidaten verständigt. Alexis 
Tsipras als Kandidat der Europäischen 
Linken für den Vorsitz der Europäischen 
Kommission sowie die mögliche Bildung 
einer gemeinsamen Liste der italieni-
schen LINKEN für die Wahl des Euro-
päischen Parlaments. Also Kooperation 
statt endloser Debatten. Die Ausprägung 
eines europäischen Dachverbandes aller 
LINKEN Parteien ist einen großen Schritt 
weiter gekommen. So war nur folgerich-
tig, dass wir, die einzelnen Mitglieder der 
EL Berlin und Brandenburg, unter dem 
Motto „Genossen, es ist Zeit für uns als 
Basis”, namhafte auf uns, die hunderte 
Einzelmitglieder aufmerksam gemacht 
haben. Eine breite Unterstützung der 
europäischen Parteien wurde uns zuteil. 

Welche Ziele verfolgt die Europäische 
Linke? Die Spanische Kommunistische 
Partei hat es auf dem 4. Kongress in 
Madrid wie folgt zusammengefasst: Sie 
forderte die Europäische Linke auf, alles 
zu tun, um die Kräfte zu stärken. Es geht 
um einen Konsens aller antikapitalisti-
schen und alternativ realistischen Kräfte 
für einen Transformationsprozess, hin 
zu einen für die Menschen lebenswer-
ten Europa der Regionen. Darum ist es 
notwendig, dass die Europäische Linke 
viele einzelne Mitglieder in ihren Reihen 
gewinnt. Streitigkeiten und Eifersucht 
zwischen den nationalen LINKEN Bewe-
gungen, zu klein gesprungene Fusionen 
und das Ausgrenzen anders denkender 
LINKER auch in Deutschland muss end-
lich beendet werden. Zu schnell könnte 
der Eindruck entstehen, dass aus unserer 
emanzipatorischen Bewegung eine Bewe-
gung der Selbstverliebten mit singulären 
Interessen wird. Es geht um die Stärkung 
der Rechte der Einzelmitglieder genauso 
wie um die breite Kooperation LINKER 
Parteien in Europa. Wie Rosa Luxemburg 
1906 feststellte: „Seit wann werden denn 
große geschichtliche Bewegungen, große 
Volksbewegungen auf dem Wege heim-
licher Abmachungen in geschlossenem 
Zimmer abgewickelt?“

Genossen, es ist Zeit für uns als Basis.
Michael Reimann, Einzelmitglied 

der Europäischen Linken 

Wir leben in Europa, wir wollen Euro-
pa gemeinsam verändern. Gute Nach-
barschaft und eine sichere Zukunft für 
diese und kommende Generationen, ein 
Leben frei von Angst vor sozialer Not 
oder staatlicher Überwachung, ein Eu-
ropa der Bürgerinnen und Bürger statt 
der Finanzmärkte und Banken, eine Uni-
on des menschlichen Miteinanders statt 
brutaler Abschottung gegenüber den 
Ärmsten dieser Welt, ein Europa in dem 
demokratische Abstimmungen entschei-
den und nicht Lobbygruppen in Hinter-
zimmern - das ist unser Ziel. 

Wir machen uns und den Wählerinnen 
und Wählern nichts vor: Die politischen 
Kräfteverhältnisse in der Europäischen 
Union zu verändern und eine Politik 
durchzusetzen, die Solidarität, Demokra-
tie und Frieden zum Maßstab gemein-
schaftlichen Handelns macht, braucht 
einen langen Atem. Aber wir wollen und 
werden Europa nicht denen überlassen, 
die derzeit nationale Egoismen und maxi-
males Profitstreben zulasten der großen 
Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger 
regieren lassen. 

Wir wissen um die Sorgen und auch 
Ängste, mit denen viele Menschen zu-
nehmend auf die EU-Institutionen und 
deren Entscheidungen blicken, wir neh-
men sie ernst. Aber wir lassen es den 
nationalen Regierungen, allen voran der 
deutschen, auch nicht durchgehen so zu 
tun, als könnten sie nur noch umsetzen, 
was „Brüssel“ vorgeben würde – eher das 
Gegenteil ist der Fall. 

DIE LINKE in Deutschland kämpft ge-
meinsam in der Familie der europäischen 
LINKSPARTEIEN für einen Politikwechsel 
und eine starke Stimme für soziale Ge-
rechtigkeit und Frieden auch im nächs-
ten Europaparlament. Wir machen in 
unserem Wahlprogramm konkrete Vor-
schläge, die europaweit die Lebensbe-
dingungen und die demokratischen Mit-
bestimmungsmöglichkeiten verbessern 
können. 100 Prozent sozial – das gilt für 
uns hier wie dort.

Aus der 
Wahlstrategie
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Der unbedarfte „Rundschau“-Leser 
reibt sich seit Wochen verwundert die 
Augen. Trotz guter bis sehr guter Um-
fragewerte der rot-roten Regierungsko-
alition hierzulande und einer 25- bis 28- 
prozentigen LINKEN-Wählergunst stehen 
nahezu täglich LINKE Minister im Mittel-
punkt der medialen- und Oppositionskri-
tik. Fast immer verbunden mit rigorosen 
Rücktrittsforderungen.

Beim ehemaligen Justizminister Schö-
neburg reichte eine nicht konsequent ab-
gebrochene Handy-Verbindung zu einem 
ehemaligen Mandanten trotz hervorra-
gender Facharbeit für eine gnadenlose 
Rücktrittskampagne. Ihm blieb keine 
Wahl. Und noch heute wird mit weiteren 
ominösen Verdächtigungen kräftig nach-
getreten.

Mit großen Schlagzeilen bezichtigte 
die „LR“ Wirtschaftsminister Christo-
phers der Verschwendung von Steuer-
geldern, weil er hunderte Arbeitsplätze 
retten wollte. Der Schuss ging allerdings 
in diesem Fall kräftig nach hinten los. Alle 
Vorwürfe gegen ihn erwiesen sich als 
haltlos. Trotzdem – auch hier wird nach 
der bewährten Methode gehandelt: Es 
bleibt immer etwas hängen.

Jetzt ist Minister Markow dran, wegen 
einer angeblichen Falschaussage. Und 
Ministerin Tack wird bei jeder passenden 
und unpassenden Gelegenheit Inkompe-
tenz unterstellt.

Bei aller berechtigten und auch not-
wendigen Kritik ist bei objektiver Be-
trachtung nicht zu übersehen, dass die 
Opposition ihren besonderen Focus ganz 
bewusst auf unsere LINKEN Repräsen-
tanten richtet.

Die Ministerinnen Münch (SPD) und 
Kunst(parteilos) können noch so unqua-
lifiziert agieren, ihnen werden immer 
wieder Brücken gebaut. Betont vorsichtig 
verhält man sich gar bei Ministerpräsi-
dent Woitke. Da dominiert Polemik-light.

Betrifft es dagegen Politiker der LIN-
KEN, ist das Geschrei riesengroß.

Man braucht kein großer Analytiker zu 
sein, um die Strategie der Oppositions-
Protagonisten zu durchschauen.

Auf einen kurzen Nenner gebracht: 
Der Wahlkampf ist in vollem Gange. Die 
Europa- und Kommunalwahlen im Mai 

Aus meiner Sicht

Auf jede Stimme kommt es an
LINKE Minister im Focus von Medien und Opposition

und die Landtagswahl im September 
lassen grüßen.

Und da beunruhigt es vor allem die 
CDU-Opposition offensichtlich ganz 
schön, dass nach heutigem Stand die 
Chancen für eine künftige rot-schwar-
ze Koalition in Brandenburg mehr als 
schlecht stehen. Denn inhaltlich haben 
die Christdemokraten nur wenig zu bie-
ten, und vom Merkel-Effekt kann man 
auch nicht ewig zehren.

Ihr neuer Politstern und Spitzenkan-
didat für die Landtagswahl, Schierack, 
hat inzwischen auch mächtig an Strahl-
kraft verloren. Da ist nur noch ein blasser 
Schein übrig.

Noch vor Tagen suchte er an der Par-
teibasis verzweifelt nach „Wahl-Ideen“, 
während die anderen Parteien schon 
längst ihre Wahlprogramme diskutierten. 
Die Resonanz bei diesen Foren mit durch-
schnittlich 50 Besuchern war auch nicht 
gerade berauschend. Von daher ist kaum 
Wählernachschub zu erwarten.

Da bietet sich natürlich ein Schlecht-
reden des politischen Gegners als pro-
bates Mittel geradezu an, zumal man in 
der LINKEN das schwächere Glied in der 
gegenwärtigen Regierungskoalition sieht, 
und sich ja ein Zusammengehen mit ihr  
von selbst ausschließt.

Darum, wird auf die LINKE, und vor 
allem auf ihre politischen Köpfe, mit aller 
Kraft draufgehauen, natürlich ohne die 
SPD zu verprellen. Sie wird im Fall der 
Fälle ja noch gebraucht.

Es geht schlicht und einfach darum, 
unsere Partei in den Augen der Wähler 
zu diskreditieren und zu deligitimieren. 
Dafür eignen sich Skandalgeschichten 
besonders gut, egal ob frei erfunden oder 
übermäßig aufgebauscht.

Große Schlagzeilen in der „LR“ tun ein 
Übriges, eventuelle Dementis werden 
dann irgendwo im Innenteil versteckt.

Das gehört heute zum tagtäglichen 
Zeitungsgeschäft, befördert nicht nur die 
Auflage, sondern ist zugleich Methode, 
wie man Stimmungen beeinflussen und 
Meinungen manipulieren kann.

Auch so funktioniert bürgerliche De-
mokratie. Vor allem gegenüber denen, 
die allzu unbequem sind, und die man 
liebend gern ins Abseits stellen möchte.

Dafür eignen sich herabwürdigende 
Bewertungen führender Persönlichkei-
ten besonders gut: „Begünstiger“ für 
Schöneburg, „Verschwender“ für Chris-
tophers, „Lügner“ für Markow und „Ver-
sager“ für Tack.

So vordergründig und durchschaubar 
diese Strategie auch erscheinen mag, 
niemand möge die dahinter steckende 
Absicht unterschätzen. Sie verfängt vor 
allem bei all jenen, die Gesagtes und Ge-
schriebenes für bare Münze nehmen und 
nicht hinter die Kulissen des politischen 
Geschäfts schauen. Sie laufen Gefahr, 
damit den Demagogen auf den Leim zu 
gehen.

Das zu verhindern sollte Jedem von 
uns Herzensangelegenheit sein.

Deshalb keine Scheu, überall wo es 
sich anbietet, für unsere Partei zu werben 
und die Leistungen und Kompetenzen un-
serer Mitglieder und Repräsentanten in 
der Landesregierung, ja überall in den 
Kommunen, ins rechte Licht zu rücken: ob 
in der Hausgemeinschaft, im Bekannten- 
und Verwandtenkreis, im Stammlokal, in 
der Gartensparte, im Gesangsverein, im 
Wohngebiet – ja sogar im Kirchenchor.

Denn es geht hierbei nicht nur um 
Personen oder Prozente, es geht vor al-
lem um eine starke LINKE Kraft als Al-
ternative zum kapitalistischen System, 
die konsequent für soziale Gerechtigkeit 
und Frieden steht.

Ohne DIE LINKE wäre es beispielswei-
se mehr als fraglich, ob die SPD jemals 
einen gesetzlichen Mindestlohn auf die 
Tagesordnung gesetzt hätte.

Die eigentliche Urheberschaft für die-
se Forderung geht eigentlich auf das Kon-
to von uns LINKEN, auch wenn Andere 
jetzt dafür die Ernte einfahren.

Egal, entscheidend ist doch, dass mit 
den bescheidenen 8,50 Euro Mindest-
lohn jetzt einige Berufsgruppen ein paar 
Euro mehr in der Tasche haben als bisher.

Ständiger Druck von LINKS zahlt sich 
also aus, allerdings nur, wenn er stark 
genug ist.

Dafür und deshalb zählt jetzt jede 
Stimme für DIE LINKE in den bevorste-
henden Europa-, Kommunal- und Land-
tagswahlen.

Joachim Telemann 
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Nur wer die politischen Tarifbestim-
mungen von Staat, Gesellschaft und 
seinen Institutionen kennt, kann erfolg-
versprechend wie zielführend Beför-
derungsleistungen seiner politischen 
Inhalte im öffentlichen Politikbetrieb er-
bringen. Dazu gehört für DIE LINKE auch, 
immer eine umfassende Alternative zum 
existenten, Mensch und Natur verachten-
den Kapitalismus im Gepäck zu haben. 
Auf solch ein System gestaltenden Ein-
fluss zu nehmen, wäre eine wesentliche 
Aufgabe dieser Partei. In diesem Pro-
zess gilt es jedoch, auch die bestehen-
de „Rest“-Gesellschaft mitzunehmen. 
Denn die Umsetzung gesellschaftlicher 
Umbrüche, so nötig und so sinnvoll sie 
auch sein mögen: Gegen die Menschen 
geht das nicht! Auch das sollte man aus 
dem Scheitern des staatsgelenkten Re-
alsozialismus in der DDR und anderswo 
gelernt haben. Das heißt, man muss da-
für arbeiten, dass eine Mehrheit für ein 
Veränderungsbewusstsein erzeugt wird, 
und dass eine mehrheitlich getragene Re-
formbereitschaft entsteht. Von dem kann 
bisher nicht die Rede sein. Man blicke 
nur auf den Ausgang der Bundestagswahl 
im September 2013, die in eine Große 
Koalition von Union und SPD mit mehr 
Ausfallstraßen für soziale Gerechtigkeit 
als in Entlastungsstraßen für sozial Be-
nachteiligte mündete.

Sie (DIE LINKE) braucht über ihre Par-
teigrenze hinaus Bündnispartner, wenn 
sie, wie Gramsci schrieb, die Hegemo-
nie erringen will. Dazu zählen auch die 
Parlamente, wo man mit der Oppositi-
on gemeinsam nach möglichst vielen 
Schnittmengen sucht, um möglichst 
wirkungsvoll dort einscheren zu kön-
nen, wo es Not tut, einen falschen Kurs 
der Regierungspolitik zu beschneiden. 
Vorrangig geht es jedoch darum, mit 
Gewerkschaften, sozialen Bewegungen, 
Verbände und Vereinen aus den Berei-
chen Wissenschaft, Kultur, Wirtschaft, 
Kultur, Umwelt gegebenenfalls  selbst 
bündnisfähig zu werden und letztlich 
bündnispolitisch aktiv zu werden: Um 
für eigene Alternativen zu werben, oder 
um notwendige Abwehrkämpfe auf De-
mokratie und Sozialstaat zu führen. Auch 
deshalb gilt: Wer die Gesellschaft verän-
dern will, muss ein Teil von ihr sein. Ihre 
Spielregeln sollte man kennen. Nicht, um 
salopp gesagt, angepasst mitspielen zu 

Nachdenken über die Zukunft einer lINKEN Partei
können, sondern um dort, wo es nötig ist, 
die Regeln zu ändern. Wirklich draußen 
bleiben nur die Hunde, nennen wir sie 
(aus aktuellen Anlass) Hoeneß, Schwar-
zer... Denn Steuerbetrug ist Sozialbetrug 
und hat mit Gerechtigkeit für die die 
LINKSPARTEI steht, so gar nichts zu tun. 
Damit wären wir wieder beim Anfang und 
zugleich bei einem praktischen Beispiel: 
Man kann sich zwar in jeden Parteitags-
beschluss die Armutsbekämpfung und 
Steuergerechtigkeit rein beschließen, 
das nützt aber wenig, wenn man nicht 
um bestimmte Wirkungsmechanismen 
und um bis dahin geltende gesetzliche 
„Bestandsregeln“ weiß. Ein fundiertes 

„linksgesteuertes“ Steuersystem, das 
dann auch ein Gerechtigkeitssiegel ver-
dient hat, lässt sich nur in Kenntnis des 
bestehenden, Steuerungerechtigkeit 
schaffenden, Regelwerks erarbeiten. Das 
ließe sich über jedes Politikfeld sagen, 
machen wir hier aber nicht.

Die Bundestagswahl 2013 war in ge-
wisser Weise ein historischer Einschnitt. 
Die FDP, eine Partei, die seit Bestehen 
der Bundesrepublik, mehrfach als kleine-
rer Koalitionspartner, auf der Regierungs-
bank saß, wurde per Wählerentscheid zur 
parlamentarischen Ausfallerscheinung. 
Da ihr die weitere Arbeitserlaubnis im 
Bundestag entzogen wurde, haben wir 
es seitdem in Gestalt der Unionsparteien 
mit einem „Schwarzen Block“ zu tun. Die 
nach der Wählermeinung erneut schwa-
che SPD hat zwar in der Großen Koalition 
an Ministerien gekoppelte Dienstwagen 
gewonnen, aber an politischer Substanz 
hat sie nochmal verloren. Von einer tat-
sächlichen, durchaus wünschenswerten, 
sozialen Demokratie ist man auch mit der 
SPD des Sigmar Gabriel weiter entfernt 
denn je. Der Lack ist nämlich längst ab, 
den man im positiven Sinne noch sozi-
aldemokratisch nennen durfte. Denn 
schaut man sich nur die ersten Schritte 
der SPD-Ministerriege im Regierungsla-
ger an, dann könnte man denken, sie hät-
ten wesentliche in ihrem Wahlprogramm 
fixierte politische Handlungsrouten über 
Bord geworfen und sie bereiteten die 

Bevölkerung nun auf eine „Tauchfahrt 
ins Grauen“ vor: Die Richtung gibt ganz 
nach Kanzler-Art Mutti Merkel (CDU) vor, 
während das SPD-Tief Gabriel nur noch 
Kellner sein darf.

In dieser bundespolitischen Großwet-
terlage gilt es nun für DIE LINKE, Poli-
tik zu machen: konstruktiv, ideenreich, 
kämpferisch und öffentlichkeitswirksam. 
Das kann eine Chance für die LINKSPAR-
TEI sein. Hierbei muss sie strategisch, 
personell und inhaltlich Herausforderun-
gen annehmen und sie bestehen, wenn 
sie nicht aus der politischen Manege flie-
gen und im Fahrwasser der Bedeutungs-
losigkeit untergehen will. Kluge, realis-
tische und durchdachte Konzepte sind 
ebenso wichtig wie viele kluge und aktive 
Mitglieder, die unter anderem die Poli-
tikangebote der LINKEN auch unter die 
Leute bringen können. Die Gewinnung 
neuer Mitglieder - gerade junger Leute - 
dürfte somit zu einem immens wichtigen 
Dauerauftrag werden, wenn die Partei 
eine Perspektive haben will. Ein beson-
derer Stellenwert kommt in dieser Frage 
den Frauen zu. Sie machen die Hälfte der 
Menschheit aus, doch auch der LINKEN 
fehlen sie zunehmend. Gestattet sei des-
halb die Frage: Warum ist DIE LINKE mit 
ihren Strukturen, ihrer Arbeitsweise oder 
in ihrem Umgang Miteinander nicht frau-
en- beziehungsweise familienfreundlich?

Kommen wir noch zum „ländlichen“ 
Raum. Fakt ist, dass die PDS/LINKE in 
den ostdeutschen Ländern schon lange 
den Status einer Volkspartei hat, welcher 
sie in Mecklenburg-Vorpommern, Berlin 
und nunmehr auch in Brandenburg in 
Regierungsverantwortung gebracht hat. 
Die beiden erstgenannten wurden inzwi-
schen wieder abgewählt. Andere Regie-
rungsbeteiligungen der LINKEN (auch im 
Westen) waren nach der Wahl-Arithmetik 
möglich, sie wurden aber von demokra-
tieverdrossenen Politikern politisch nicht 
gewollt und daher verhindert. Bei allen 
Schwierigkeiten, die schließlich auch zu 
Stimmenverlusten, oder zur Abwahl de 
Partei aus der Regierungsverantwortung 
geführt haben: Sie konnten dennoch 
wichtige linkssozialistische Pflöcke in 
das kapitalistische Fundament einbrin-
gen. So zum Beispiel der Einstieg in den 
öffentlich-geförderten Beschäftigungs-
sektor, Mindestlöhne, Verhinderung von 

(Fortsetzung auf Seite 10)
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Zwangsumzügen von HARTZ-IV- Bezie-
hern, tausende neue Lehrer und Kita-
Erzieher und anderes. Dies und anderes 
mehr, der Schwerpunkte und Ergebnisse 
LINKER Regierungsarbeit gilt es stets 
zu kommunizieren. Und das nicht nur 
gegenüber der eigenen Partei, sondern 
darüber hinaus. Hier wären die unmittel-
baren Macher jener Politik in besonderer 

Was gesagt wird:
„Kritiker bezeichnen die gesetzliche 

Rentenversicherung oft als ‹institutiona-
lisiertes Schneeballsystem›. Der Vorwurf 
ist durchaus berechtigt. Beruht die Finan-
zierung doch auf dem sogenannten Um-
lageverfahren*.“1) Beim Umlageverfahren 
fließen die eingezahlten Beiträge in einen 
großen Topf (die gesetzliche Rentenkas-
se) und praktisch sofort wieder an die 
Versicherten zurück. Die „Jungen“ sparen 
kein Geld fürs Alter an, sondern zahlen di-
rekt für die „Alten“. Da tendenziell immer 
mehr „Alte“ zu versorgen sind, ist dieses 
System dauerhaft nicht finanzierbar.

Viel solider sei dagegen das System 
der Kapitaldeckung: Hier sparten die Ver-
sicherten für sich selbst einen Betrag an. 
Dieser Betrag wird am Kapitalmarkt an-
gelegt, wo er sich vermehrt. Am Ende der 
Versicherungsperiode werde der Kapi-
talstock plus Zinsen an die Versicherten 
ausgezahlt. „Das Umlageverfahren hat 
in den vergangenen Jahrzehnten einen 
grundlegenden Zusammenhang bei der 
Alterssicherung verdrängt: Eigentlich 
sollte jede Generation selbst dafür sor-
gen, dass sie während des Erwerbsle-
bens ausreichend Kapital für den Ruhe-
stand bildet.“2)

Was ist dran?
Das System der Kapitaldeckung ist 

dem Umlagesystem nicht überlegen. Wa-
rum nicht? Um das zu verstehen, muss 
man das Prinzip der Altersvorsorge un-
ter die Lupe nehmen: Erwerbstätige von 
heute, die in die Rentenkasse einzahlen, 

sind die RentnerInnen von morgen. Eine 
einzelne Person oder ein Haushalt kann 
etwas für später auf die hohe Kante le-
gen. 

Aber nicht die ganze Gesellschaft. 
Selbst wenn heute alle doppelt so viel 
sparen würden wie bisher, werden sie in 
20 oder 30 Jahren für ihr Geld nur das 
kaufen können, was die nachfolgende 
Generation dann produziert.3) Dies ist 
der Grundgedanke des sogenannten 
Generationenvertrags: Die heute aktive 
Generation sorgt für die nicht mehr oder 
noch nicht aktive. Dabei hängt es von 
der Altersstruktur der Gesellschaft ab, 
ob etwa mehr Kitaplätze und LehrerInnen 
benötigt werden oder mehr altersgerech-
te Wohnhäuser und PflegerInnen. Kür-
zungen bei den heutigen RentnerInnen 
„retten“ keineswegs die Rente der heute 
noch Jungen.

Deren Rente hängt davon ab, wie viel 
erwirtschaftet wird, wenn sie in Rente 
gehen – und vor allem: wie die dann 
erstellten Güter und Dienstleistungen 
verteilt werden. Dieser Zusammenhang 
gilt unabhängig davon, ob die Rente über 
das sogenannte Umlageverfahren oder 
Kapitaldeckung finanziert wird. Ob das 
heute Eingezahlte direkt wieder ausge-
zahlt wird (Umlage), oder ob man einen 
Kapitalstock anspart, der bei Auszahlung 
stückweise verzehrt wird (Kapitalde-
ckung) – in beiden Fällen gibt es Men-
schen, die heute einzahlen, um künftig 
Auszahlungen zu erhalten, und andere, 
die heute Auszahlungen erhalten, weil sie 
in der Vergangenheit eingezahlt haben.

„Die umlagefinanzierte Rente 
ist ein Schneeballsystem“

Mythen und Fakten zur Rentenpolitik (Teil 4)

Ganz simpel gesagt gilt gesamtgesell-
schaftlich: Mehr Geld als da ist, ist nun 
mal nicht da.

* Umlageverfahren: Anders als beim 
Kapitaldeckungsverfahren werden beim 
Umlageverfahren die von Beschäftig-
ten und ArbeitgeberInnen eingezahlten 
Beiträge sofort als Renten wieder aus-
gezahlt. Es wird also kein Vermögen 
angespart. Die Gesetzliche Rentenver-
sicherung funktioniert nach dem Umla-
geverfahren, ebenso manche Betriebs-
renten.

1) FAZ vom 12.1.2001, 
2) Ebd.
3) Das ist die sogenannte „Mackenroth-
These“: „Nun gilt der einfache und klare 
Satz, dass aller Sozialaufwand immer 
aus dem Volkseinkommen der laufenden 
Periode gedeckt werden muss. Es gibt 
gar keine andere Quelle und hat nie eine 
andere Quelle gegeben, aus der Sozial-
aufwand fließen könnte, es gibt keine An-
sammlung von Periode zu Periode, kein 
„Sparen“ im privatwirtschaftlichen Sinne, 
es gibt einfach gar nichts anderes als das 
laufende Volkseinkommen als Quelle für 
den Sozialaufwand. […] Kapitalansamm-
lungsverfahren und Umlageverfahren 
sind also der Sache nach gar nicht we-
sentlich verschieden. Volkswirtschaftlich 
gibt es immer nur ein Umlageverfahren.“ 
(Gerhard Mackenroth: Die Reform der 
Sozialpolitik durch einen deutschen So-
zialplan, in: Schriften des Vereins für So-
cialpolitik NF Band 4, Berlin 1952, S. 41).

Verantwortung. Denn in einem Defizit der 
Vermittlung LINKEN Regierungshandelns 
in die (nicht-sozialistische) Öffentlichkeit, 
liegt für mich ihr vorgenanntes Scheitern 
beim Wähler begründet. Dabei sind po-
sitive wie negative Erfahrungen der Re-
gierungsarbeit solidarisch wie kritisch 
aufzubereiten. Wenn die LINKSPARTEI 
in diesem Prozess auch das lernt: Nicht 
nur über ihre Niederlagen zu reden, 
sondern mit mindestens der gleichen 

Leidenschaft, auch mit ihren Erfolgen 
hausieren zu gehen, dann wird sie in den 
kommenden Jahren vielleicht noch wir-
kungsmächtiger und nachhaltiger, sprich 
raumgreifender, werden. Ob sich dann 
in absehbarer Zeit auf bundespolitischer 
Ebene ein Regierungsbündnis mit der 
LINKEN entwickeln kann, das steht auf 
einem anderen Papier. Aber nicht auf die-
sem.   

René Lindenau

Nachdenken über die Zukunft einer lINKEN Partei
(Fortsetzung von Seite 9)
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Seit knapp zwei Jahrzehnten verbin-
det den Freistaat Sachsen mehr als nur 
eine gemeinsame Grenze mit den tsche-
chischen Nachbarn: Eine Parteien-Part-
nerschaft der ganz besonderen Sorte.  
In Sachsen die Partei DIE LINKE, dort, 
jenseits der Grenze, die Kommunistische 
Partei Böhmens und Mährens (KSCM). 
Gemeinsame Foren, Debatten, gegen-
seitige Besuche und entlang der längst 
abgerissenen Grenzanlagen Feste und 
Partnerschaften zwischen Kreisverbän-
den. Seit Jahren lässt die sächsische 
Linksjugend ihr Pfingstfest in Tschechi-
en steigen, Teilnehmerzahl steigend. 
Zur Wahl des Spitzenkandidaten der 
LINKEN in Sachsen, Rico Gebhardt, für 
den Landtagswahlkampf 2014 war eine 
KSCM-Delegation in Leipzig. Fast schon 
Normalität, aber eben nur fast. Denn für 
die tschechischen GenossInnen war das 
Einlassen auf dieses neue Europa, auf 
die Europäische Union, nicht immer eine 
Selbstverständlichkeit. 

Heute stellt die KSCM auf der partei-
politischen LINKEN, auch ob der Schwä-
che anderer LINKSPARTEIEN in den öst-
lichen Mitgliedsstaaten der Europäischen 
Union, in gewisser Weise einen Transmis-
sionsriemen dar. Europa durch dessen 
Öffnung nach Osten zu gestalten oblag 
und obliegt noch immer in der Mehrzahl 
sozialdemokratischen, liberalen oder 
eben konservativen Parteien. Einzige 
Ausnahme ist die KSCM.

Lange Jahre hatte diese um ihr europa-
politisches Profil gerungen und erst vor 
kurzem einen Kompromiss gefunden, mit 
dem sie heute in der Tschechischen Re-
publik als auch innerhalb der EU arbeitet. 

Man steht der europäischen Integ-
ration nicht mehr in Gänze ablehnend 
gegenüber, sondern sucht, ähnlich wie 
die deutsche LINKE, Gestaltungsräume, 
um die EU grundsätzlich zu reformieren, 
sie an sozialen und friedlichen Standards 
entlang zu entwickeln und nicht dem 
neoliberalen Zeitgeist zu opfern. Dieses 

Zwischen Verbot und Regierungseintritt
Die Kommunisten Böhmens und Mährens (KSCM) als Mittler zwischen altem und neuem Europa

Herangehen drückt sich auch innerhalb 
der Strukturen der europäischen LIN-
KEN aus. Die KSCM ist aktiver Teil der 
Linksfraktion im Europaparlament (GUE/
NGL) und offizielle Beobachterpartei in-
nerhalb der Europäischen LINKSPARTEI. 
Die Gründung der EL 2004 in Rom hatte 
die KSCM zunächst beobachtet und we-
nig später auch durch eigene Beiträge 
bereichert. Die Partei gilt innerhalb der 
EL als erste Ansprechpartnerin, wenn es 
um die Belange der neuen, östlichen EU-
Mitgliedsstaaten geht. Ihr großes Plus 
hierbei: Sie verfügt über einen gesell-
schaftlichen Rückhalt.

Am 31. März 1990 als Nachfolgepartei 
der Kommunistischen Partei der Tsche-
choslowakei (KSC) gegründet, steht sie 
dennoch seitdem mit einem Bein in Ver-
botsverfahren und dem anderen in einem 
Regierungsbündnis mit der Sozialdemo-
kratie. Das es zu letzterem noch immer 
nicht gekommen ist, liegt vor allem an 
der Sozialdemokratie (CSSD). Und dass 
über ersteres, ein Verbot der KSCM, noch 
immer ernsthaft in Prag debattiert wird, 
liegt nicht zuletzt an der Ausgrenzungs-
strategie der CSSD. 

Die Parallelen zum Verhältnis zwi-
schen LINKER und SPD hierzulande sind 
unübersehbar. 2002 mit 18,5 Prozent der 
Stimmen als drittstärkste Kraft ins Par-
lament gewählt, musste die Partei vier 

Jahre später das Verbot ihrer Jugendorga-
nisation (KSM) durch das Innenministeri-
um hinnehmen. Vor allem die Debatte um 
die Legitimität der Partei und ihrer kom-
munistischen Ideale sollten die KSCM 
schwächen, was den Herrschenden in 
Prag auch kurzzeitig gelang. 

Bei den Parlamentswahlen 2006 ver-
lor die Partei rund ein Drittel ihrer Stim-
men. Nach der Stabilisierung der KSCM 
bei den Regionalwahlen 2008, mit rund 
15 Prozent der Stimmen, nutzte die 
tschechische Sozialdemokratie erstmals 
Mehrheiten LINKS der Mitte und bildete 
gemeinsam mit der KSCM zwei Regional-
koalitionen und ließ sich in drei weiteren 
Regionen von den Kommunisten tolerie-
ren. 2012 wurde die KSCM in zwei Regi-
onen sogar stärkste Kraft und stellt in 
der Region Usti den Ministerpräsidenten.

Allen Ausgrenzungsstrategien und 
Verbotsdrohungen zum Trotz hat sich die 
KSCM im tschechischen Parteiensystem 
als stabile Kraft etablieren können. Bei 
den Abgeordnetenhauswahlen vom 26. 
Oktober vergangenen Jahres legten die 
Kommunisten abermals zu (+3,6 Prozent) 
und erhielten 15 Prozent der Stimmen 
landesweit. Am Ende aber sollte die Aus-
grenzungsstrategie erneut ziehen. Die 
KSCM wird also auch nach 20 Jahren 
nicht an einer nationalen Koalitionsre-
gierung beteiligt sein.

Dominic Heilig
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In der Debatte zur Lage des branden-
burgischen Handwerks am 2. April im 
Landtag hat Wirtschafts- und Europami-
nister Ralf Christoffers die Bedeutung der 
mehr als 40 000 Betriebe für die Wirt-
schaft im Land hervorgehoben. 

„Das Handwerk ist eine verlässliche 
Stütze der Wirtschaft, und die Wirt-
schaftsdaten zeigen, dass die Betriebe 
einen entscheidenden Beitrag zu Wachs-
tum und Beschäftigung im Land leisten. 
Ihre Stärken haben die Unternehmen, 
insbesondere auch unter wirtschaftlich 
schwierigen Rahmenbedingungen wie der 
internationalen Finanzmarkt- und Wirt-
schaftskrise, unter Beweis gestellt. Mut 
zum Risiko, Pragmatismus, Geschäfts-
sinn, innovative Ideen und Konzepte, 
die Bereitschaft zu Kooperationen und 
die regionale Verankerung sind wichtige 
Merkmale der Handwerker. Außerdem 
übernimmt das Handwerk mit 152 000 
Beschäftigten und 7500 Auszubildenden 
soziale Verantwortung und leistet einen 
wichtigen Beitrag zum sozialen Zusam-
menhalt in den Region“, sagte der Minis-
ter in der Debatte.

Die aus der demografischen Entwick-
lung resultierende Herausforderung für 
die Fachkräftesicherung beziehungswei-
se die Aus- und Weiterbildung bedürften 
auch weiterhin der besonderen Unter-
stützung durch die Landespolitik, so der 
Minister weiter. Darüber hinaus sei es 
wichtig die Eigenkapitalbasis der Unter-
nehmen zu stärken. Christoffers verwies 
hier auf die Mikrokreditprogramme, die 
das Wirtschaftsministerium in Zusam-

Handwerk ist eine
verlässliche Stütze der Wirtschaft

menarbeit mit der Investitionsbank auf 
den Weg gebracht hat.

Vor dem Hintergrund einer Aufforde-
rung der Europäischen Union an die Mit-
gliedsstaaten, Qualifikationsanforderun-
gen zu überprüfen und gegebenenfalls 
abzuschaffen, machte Christoffers klar, 
dass sich die Landesregierung weiterhin 
für den Erhalt des Meisterbriefs und des 
dualen Ausbildungssystems einsetzen 
werde.

Hintergrund: 

Die Gesamtzahl der Handwerksbetrie-
be hat sich von 36 271 Betrieben im Jahr 
2005 auf knapp 40 000 Betriebe zum Juni 
2013 erhöht.

2005 36 271
2006 37 503
2007 37 990
2008 38 442
2009 39 210
2010 39 848
2011 40 209
2012 39 977
30.06.2013 39 898

Nach Angaben der Handwerkskam-
mern des Landes Brandenburg wurden 
im Jahr 2012 von den 31 702 Unterneh-
men 5880 Unternehmen von Frauen ge-
führt, was einem Anteil von 18,5 Prozent 
entspricht. Im Vergleich zum Jahr 2002 
kann ein leichter Anstieg des Frauenan-
teils festgestellt werden. Im Jahr 2002 
wurden von den 21 399 handwerklichen 
Einzelunternehmen 3570 von Frauen ge-
führt. Anteil 16,7 Prozent.

Christoffers begrüßt 
Vorschläge zur Senkung 

der Stromsteuer

Vor dem Hintergrund der Debatte um 
die künftige Ausgestaltung der Energie-
wende hat Wirtschafts- und Europami-
nister Ralf Christoffers am 31. März den 
Vorschlag begrüßt, die Stromsteuer zu 
senken um damit eine Entlastung für die 
Verbraucherinnen und Verbraucher zu 
erreichen. 

„Die Senkung der Stromsteuer, die 
eine sofortige Entlastung der Verbrau-
cherinnen und Verbraucher bedeuten 
würde, wäre auch ein Beitrag zur Ak-
zeptanz der Energiewende. Gleichzeitig 
hätten wir Zeit gewonnen für weitere Be-
schlüsse, auch nach der Verabschiedung 
einer Reform des Erneuerbare-Energien-
Gesetzes. 

Vor zwei Jahren bereits hatten wir 
vorgeschlagen, die Stromsteuer für ei-
nen klar abgesteckten Zeitraum auf das 
europäische Niveau von 0,1 ct/kWh zu 
senken. Wir müssen jetzt die Chance nut-
zen, einen gesellschaftlichen Konsens zu 
finden, und gleichzeitig verlässliche Rah-
menbedingungen für die Energiewende 
schaffen“, sagte Minister Christoffers. 

Zur Diskussion um die Streichung des 
Eigenstromprivilegs warnte der Minister 
davor, auch Altanlagen mit einzubezie-
hen. „Hier sollte nicht eingegriffen wer-
den, denn schon bei der Diskussion um 
die Deckelung der Strompreise vor etwa 
einem Jahr hat sich gezeigt, dass für die-
se Anlagen gemäß Grundgesetz Bestand-
schutz gelten muss“ so Christoffers.

Brandenburg liegt 
an der Spitze der 

ostdeutschen länder
Nach Angaben des Amtes für Statistik 

Berlin-Brandenburg verbucht das Land 
Brandenburg für das Jahr 2013 ein reales 
Wirtschaftswachstum von 0,7 Prozent 
und liegt damit an der Spitze der neuen 
Länder und über der Wachstumsrate für 
Deutschland insgesamt (+ 0,4 Prozent). 

Wachstumstreiber war der Dienstleis-
tungsbereich, der rund 70 Prozent zur 
Wertschöpfung beiträgt. 

Bedingt durch Wachstumseinbußen 
im Baugewerbe stagnierte hingegen die 

Entwicklung des Produzierenden Gewer-
bes. „Die BIP-Wachstumsrate für Bran-
denburg im Jahr 2013 dokumentiert in 
erster Linie die Leistungen der hiesigen 
Unternehmen und Beschäftigten. Sie 
zeigt aber auch, dass die Landesregie-
rung mit ihrer wirtschaftspolitischen 
Strategie die Rahmenbedingungen für 
Wachstum gestärkt hat. 

Brandenburg liegt mit einem Wirt-
schaftswachstum von 0,7 Prozent deut-
lich über dem Durchschnitt. Eine gute 
Nachricht für uns alle und die Aufforde-
rung, den eingeschlagenen Erfolgskurs 
fortzusetzen“, sagte Wirtschafts- und 
Europaminister Ralf Christoffers.
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Liebe Genossinnen und Genossen, lie-
be Anwesende!

Wie in jedem Jahr gedenken wir am 
16. April eines aufrechten Kämpfers ge-
gen den Faschismus, deren Name heute 
schon größtenteils aus den Schulbüchern 
getilgt worden ist.

Als Sohn einer Hamburger Arbeiterfa-
milie 1886 geboren, lernte er frühzeitig 
das harte Leben der damaligen Arbeiter-
klasse kennen. Mit 17 Jahren trat er in 
die SPD ein. Er arbeitete als Transport-, 
Hafen-, Werft- und Speicherarbeiter, als 
Schauermann und Kutscher und war 
auch Heizer auf einem Dampfschiff auf 
See. 

1913 unterstützte er die Forderung 
Rosa Luxemburgs nach dem Massen-
streik als Aktionsmittel der SPD zur 
Durchsetzung politischer Forderungen. 
Seine Haltung gegen den sinnlosen Ers-
ten Weltkrieg zeigte er, als er gemeinsam 
mit vier befreundeten Soldaten im Okto-
ber 1918 vom Heimaturlaub nicht mehr 
an die französische Front zurückkehrte 
und desertierte. 

Über seine Mitgliedschaft in der USPD 
fand er 1920 zur noch jungen KPD. Er 
wurde Vorsitzender des Rotfrontkämp-
ferbundes (RFB) und 1925, auf ausdrück-
lichen Wunsch von Josef W. Stalin, Vorsit-
zender der KPD. 

Obwohl Ernst Thälmann eindringlich 
vor den erstarkenden Nazis warnte, wur-
den diese von Vielen in ihrer Gefährlich-
keit unterschätzt. Nach der Machtüber-
nahme durch die Nazis wurde er 1933 
verhaftet und sah die Freiheit nie wieder. 
Er war in verschiedenen Gefängnissen 
inhaftiert – Berlin-Moabit, Hannover, 

Ehrung von Ernst Thälmann 16. April
Bautzen. Trotzdem hielt er vor allem über 
seine Frau Rosa und seine Tochter Irma 
Verbindung zur Außenwelt. Im April 1944 
wurden seine Frau und im Mai 1944 sei-
ne Tochter verhaftet und beide ins KZ 
Ravensbrück gebracht. 

Am 18. August 1944 wurde er in der 
Nacht im KZ Buchen-
wald erschossen und 
seine Leiche sofort 
im Krematorium ver-
brannt. 

In der DDR wurden 
Ernst Thälmann zu 
Ehren Plätze, Straßen 
und Schulen nach ihm 
benannt. Die 1948 ge-
gründete Pionierorga-
nisation trug ebenfalls 
seinen Namen.

Nach der Wen-
de hatten es neu-
deutsche (Hobby) -
Politiker eilig, Ernst 

Thälmann wieder aus dem öffentlichen 
Raum zu tilgen – so auch in Cottbus ge-
schehen! 

Heute – nach über 80 Jahren – scheint 
der Schoß, aus dem einst der Faschis-
mus kroch, noch 
immer fruchtbar zu 
sein. 

Im vergangenen 
Jahr mussten wir 
erkennen, dass neu-
deutsche Nazis 13 
Jahre lang vor unser 
aller Augen morde-
ten, und dass die 
staatlichen Organe, 
die uns eigentlich vor 
solchen Elementen 
beschützen sollten, 
auf ganzer Linie ver-
sagt haben. 

In einigen Lan-
despar lamenten, 
so zum Beispiel in Sachsen, sitzen Ver-
treter rechtsextremer Parteien als de-
mokratisch gewählte Abgeordnete. In 
Cottbus sitzen zwei allseits bekannte 
NPD-Mitglieder in der Stadtverordne-
tenversammlung. 

Die neue rechtsgerichtete Partei AfD 
hat nur knapp den Sprung in den Bundes-
tag verpasst. Vermutlich wird sie es ins 
Europaparlament schaffen. Nicht nur in 

Deutschland ist die Gefahr des Rechtsex-
tremismus gestiegen – insgesamt findet 
diese Entwicklung in Europa in einem be-
sorgniserregenden Maße statt. Vor allem 
in Ungarn, wo eine rechtspopulistische 
Regierung erneut in ihrer Macht bestä-
tigt wurde, aber auch in anderen Ländern 
wie Polen, Griechenland und neuerdings 
auch in der Ukraine und in Russland sind 
starke nationalistische Kräfte auf dem 
Vormarsch. 

All dies ist die Folge einer von Sozial-
abbau und Neoliberalismus geprägten 
Politik in Deutschland und in Europa. 

Die Parallelen zur Vergangenheit sind 
unübersehbar: Allzuoft wird einfach weg-
gesehen, wenn neue und alte Nazis auf-
marschieren oder vor Flüchtlingsheimen 
den Volkszorn gegen die ungebetenen 
Einwanderer anfachen. 

Ein Verbot rechtsextremer Parteien 
und Vereinigungen alleine reicht nicht 
aus – zu viel rechtsextremes Gedanken-
gut hat sich in den Köpfen von zu vielen 
Menschen schon fest eingenistet. 

Ernst Thälmann und seine Mitstreiter 
waren damals die einsamen Rufer in der 
Wüste. Zu wenige erhörten sie. 

Wir als LINKE, als Antifaschisten, 
müssen gemeinsam mit allen anderen 

Antifaschisten aus allen Schichten der 
Bevölkerung den Krieg gegen die Köpfe 
führen. Und wir müssen vor allem dafür 
sorgen, dass Deutschland und Europa 
wieder sozialer und gerechter und solida-
rischer werden. Und dass sich nie wieder 
Faschismus und Krieg in Deutschland 
und in Europa ausbreiten können! 

Rede von Sigrid Mertineit
Fotos: Fridhelm Scholz
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Liegt Politik am Morgen nicht schwer 
im Magen? Nein, es ist seit Dezember 
2013 zu einer beliebten Tradition gewor-
den: Ein appetitlich gedeckter Tisch und 
politisch interessierte Besucher, eine er-
folgreiche Kombination. Themen, Fragen 
zu politischen Gesichtspunkten und auch 
Streitthemen werden zwanglos, in einer 
angenehmen Atmosphäre diskutiert.

Im Dezember eröffnete unsere neu ge-
wählte Abgeordnete des Bundes, Birgit 
Wöllert, mit ihren ersten Eindrücken von 
ihrer Arbeit  im Bundestag diese neue 
Form des Austausches. Der Erfolg macht 
Mut, im Januar ein problematisches The-
ma, welches in Bürgergesprächen im-
mer wieder anzutreffen ist - Ausländer 
in Deutschland. Unser Gast, ein Migrant 
mit deutschem Pass, berichtete über 
seine Erfahrungen in Deutschland und 
mit den Deutschen. Murat studierte in 
Cottbus, fand hier sein privates Glück 
und pendelt nun zwischen dem Orient  
und der Lausitz. 

Im Februar berichtete ich über meinen 
ersten Bundesparteitag - neue Eindrü-
cke, Erkenntnisse und wie ich dabei die 
mitfahrenden Delegierten besser ken-
nen lernen durfte.  Im Gegenzug erfuh-
ren wir, die nicht dabei waren, von der 
erfolgreichen Demonstration gegen den 
Aufmarsch der Nazis. 

Am 26. April besprachen wir die be-
vorstehenden Wahlen, wollen im Mai die 
Ergebnisse der Europa- und Kommunal-
wahlen diskutieren, eventuell den Bun-
desparteitag auswerten, und sollten un-
sere Genossen etwas gern thematisiert 
haben, sind wir für Vorschläge dankbar. 
Bei diesen Zusammenkünften wollen wir 
unser Gemeinschaftsgefühl stärken, Ide-
en entwickeln und voneinander lernen. 
Ich freue mich auf Euch und hoffe, Ihr 
seid wieder dabei, jeden letzten Sams-
tag im Monat. Damit die Brötchen nicht 
zu knapp werden, ruft am Donnerstag 
vorher in der Geschäftsstelle einfach an. 

Birgit Mankour

Politik zum 
Frühstück

Der 22. April 1945, als Tag der Be-
freiung vom Hitler-Regime, stellt einen 
zentralen historischen Schnitt in der Ge-
schichte der Stadt Cottbus dar. Mit dem 
Ende der Kampfhandlungen wurden in 
Cottbus mehr als 5000 Zwangsarbeiter 
und Zwangsarbeiterinnen befreit. 

Rund 60 Prozent der Wohnungen und 
Industrieanlagen waren zerstört, die Na-
zis waren geflohen und der Wiederaufbau 
konnte beginnen. 

Am 8. Mai gedenken verschiedene Ini-
tiativen der Toten des Zweiten Weltkriegs 
und fordern: „Nie wieder Krieg, nie wie-
der Faschismus!“

Die zur Festung erklärte Stadt Cottbus 
sollte dem zusammenbrechenden Nazi-
deutschland als „Eckpfeiler“ der Vertei-
digung Berlins dienen. Über den Bahnhof 
wurden Truppentransporte für die nahen-
de Front abgewickelt, und insbesondere 
der Volkssturm baute Barrikaden und 
Schützengräben.

Pressemitteilung des Bündnisses „Cottbus Nazifrei!“ 

22.4.1945 – Kriegsende in Cottbus
69. Jahrestag der Befreiung von Cottbus

„Uns ist es wichtig, den schweren 
Bombenangriff des 15. Februar in den 
richtigen geschichtlichen Kontext zu rü-
cken. Der Krieg war eben noch nicht 'fast 
vorbei', sondern die Kampfhandlungen 
um Cottbus standen erst noch bevor und 
kosteten 2500 Menschen das Leben“, so 
Jakob Lupus von „Cottbus Nazifrei!“ 

Noch bis zum letzten Tag forderte 
der NSDAP-Kreisleiter den „Endkampf“, 
bevor er selbst Richtung Burg floh. Der 
Volkssturm sollte das Theater und zahl-
reiche Brücken sprengen, sogenannte 
Deserteure der Wehrmacht wurden er-
schossen.

„Erst als Hitler-Deutschland militä-
risch am Boden lag endete der Zweite  
Weltkrieg, und der 22. April war der Tag 
der Befreiung für Cottbus“, so Lupus 
weiter. Erst dann war die nationalsozi-
alistische Ideologie besiegt, erst dann 
endete die Kriegsproduktion von tausen-
den Flugzeugen und Kettenfahrzeugen in 
Cottbus. Erst dann waren die tausenden 
Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter 
befreit, und erst später konnten die KZ-
Insassen und Verfolgten nach Cottbus 
zurückkehren. Für „Cottbus Nazifrei!“ 
mahnt dieser Tag: „Nie wieder Krieg, nie 
wieder Faschismus!“

Am 8. Mai um 17.00 Uhr findet im 
Puschkinpark eine Gedenkfeier zum 
offiziellen Tag der Befreiung statt.

„Cottbus Nazifrei!“
www.cottbus-nazifrei.info und Facebook: 
https://www.facebook.com/cottbus.
stellt.sich.quer 

Dresdener Straße, Ecke Kochstraße, Zer-
störung 1945. Foto Stadtmuseum, 
Fotostudio Heinrich Lucia 

(Quelle: www.lr-online.de)

Bitten der Kinder

Die Häuser sollen nicht brennen.
Bomber sollt man nicht kennen.
Die Nacht soll für den Schlaf sein.
Leben soll keine Straf sein.
Die Mütter sollen nicht weinen.
Keiner soll müssen töten einen.
Alle sollen was bauen.
Da kann man allen trauen.
Die Jungen sollen's erreichen.
Die Alten desgleichen.

Bertolt Brecht (1898-1956)

Zerstörte Lutherkirche nach Bombenan-
griff im Februar 1945. Foto Stadtmuseum, 
Fotostudio Heinrich Lucia

(Quelle: www.lr-online.de)

CDU
Christlich wie Kinderbetreuung 
in Kasernen
Doll wie humanitäre Hilfe durch Krieg
Unsitte Friedenstauben zu rupfen

Jürgen Riedel
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Gesprächsrunde am 24. März in Sandow

„leben und Wohnen im schönen grünen Sandow“

Auf Empfehlung der LINKEN in Sandow 
hatte die Volkssolidarität, Regionalver-
band Lausitz, alle Sandower Bürgerinnen 
und Bürger zu  einer Gesprächsrunde mit 
dem Thema „Leben und Wohnen im schö-
nen grünen Sandow“ eingeladen.

In einer mit 130 Teilnehmern gut be-
suchten Veranstaltung wurden die einge-
ladenen Gesprächspartner
yy Frau Marietta Tzschoppe, Beigeord-

nete für Stadtentwicklung und Bauen
yy Herr Berndt Weiße, Dezernent für So-

ziales, Bildung, Sport, Kultur
yy Herr Thiele, Bereich Stadtentwicklung,
yy Frau Elias, Leiterin Hausverwaltung 

Ost, der Gebäudewirtschaft CB und
yy Herr Gehre, Leiter Kundenservice der 

e.G.-Wohnen
gefragt: Wie ist die Stadt darauf vorbe-

reitet, damit ein sinnerfülltes, würdiges, 
aktives Älterwerden auch zukünftig in 
Sandow möglich ist? Die zentrale Frage-
stellung dieser Gesprächsrunde ergab 
sich aus der Tatsache, dass heute schon 
mehr als 35,5 Prozent der Sandower im 
Rentenalter sind. Und die Prognose für 
Cottbus sagt, dass 2020 mehr als 37 Pro-
zent der Cottbuser älter sind als 60 Jahre. 

Die gut besuchte Veranstaltung und 
die Diskussionsfreudigkeit, das heißt, die 
vielen Fragen und Probleme, die vorge-
bracht wurden – nach etwa zwei Stunden 
wurde die Gesprächsrunde sozusagen 
vertagt – machen deutlich, wie groß das 
Bedürfnis ist, unmittelbar mit den Ver-
antwortlichen der Stadt, mit der Rathaus-
spitze, ins Gespräch zu kommen. 

Es wird deshalb von den Sandower 
LINKEN vorgeschlagen, solche Ge-
sprächsrunden als „Demokratie direkt“ 

zu praktizieren, um das 
Miteinander in der Kom-
munalpolitik, sowohl die 
Transparenz als auch das 
gewollte Mitspracherecht, 
zu beleben. Vielleicht zwei 
Mal im Jahr? Diesmal wa-
ren es brennende Fragen 
der Älteren, das nächste 
Mal könnte es zum Bei-
spiel ein Thema sein, das 
die jüngere Generation 
bewegt.

Der Veranstaltungs-
ort war passend, richtig 
gewählt, aber die Volks-

solidarität kann das alles sicher nicht 
organisieren. Das sollte/könnte unter 
Mitwirkung der Sandower Abgeordne-
ten aller Fraktionen, der Bürgerverein, 
das Stadtteilmanagement, das Büro der 
Stadtverordnetenversammlung oder die 
Rathausspitze selbst organisieren. Wir 
bewerten solche Bürgergespräche in den 
Stadtteilen als Ausdruck einer bürgerna-
hen Politik noch höher als die „Rundgän-
ge“ mit dem Oberbürgermeister.

Aus den ersten einleitenden Bemer-
kungen der Gesprächspartner wurde 
deutlich: Es gibt zwar einen Beschluss 
der Stadtverordnetenversammlung vom 
18. Dezember 2013 „Seniorenpolitische 
Leitlinien“, aber die konkreten Schritte 
der Umsetzung in Verwaltungshandeln  
für jeden Bereich sind erst angedacht. 
Es ist durchaus deutlich geworden, wie 
schwierig es ist, die neuen strukturellen 
Anforderungen aus den nicht nur prog-
nostisierten, sondern wirklichen demo-
grafischen Veränderungen auf den Punkt 
zu bringen.

Der Vertreter der e.G.-Wohnen hatte 
da mit dem realisierten Projekt der Be-
gegnungsstätte, Anbau am Doll 1, inso-
fern gute Karten, weil damit materielle 
Bedingungen bestehen, um ein vielfäl-
tiges Miteinander vor allem den älteren 
Bewohner der großen Wohnblöcke am 
Doll zu ermöglichen. Dort kommt es 
aber jetzt darauf an, diese Begegnungs-
stätte mit Leben zu füllen, und zwar für 
alle, die es wollen. Diesbezüglich gab es 
auch in der Diskussion die Frage, warum 
dies zurzeit nur Mitgliedern des Vereins 
„Herbstlaub“ möglich ist. Eine schlüssige 
Antwort konnte nicht gegeben werden.

Probleme der älteren Sandower waren 
vor allem: 
yy Gemeinsam für Ordnung und Sauber-

keit sorgen, auch als eine Frage der 
gemeinsamen Verantwortung fürs 
Wohnumfeld.
yy Wie kann der Wohnungstyp P 2 alters-

gerecht und folglich barrierefrei umge-
rüstet werden? Das heißt: Fahrstuhl 
im Haus, auf Wunsch Dusche-Bad-
Umbau sowie Variante für Fahrradun-
terbringung ohne Kellerschlepperei.
Das große Problem dabei ist, das alles 

ohne die Miete unerträglich zu erhöhen. 
Folglich sind hier Fragen an die Förder-
politik gestellt.

Weitere kritische Punkte waren die 
Nachfragen: 
yy Was geschieht mit dem Grundstück 

um die ehemalige „MENTANA“ herum? 
yy Was kann die Stadt tun, um den 

Schandfleck des Mittelganghauses 
Willy-Brandt-Str. 9 zu beseitigen?
Antworten wurden dahingehend gege-

ben, dass die Immobilien nicht im Besitz 
der Stadt sind. Die Stadt kann oder muss 
dann einschreiten, wenn davon Gefahr 
für „Leib und Leben“ ausgeht! 

Zur Sprache kamen auch Sorgen um 
die Einhaltung der Stadtordnung, der 
Straßenverkehrsordnung und der Haus-
ordnungen. Mit Recht wurde darauf hin-
gewiesen, dass diese Ordnungen wirklich 
nur dann ihren Zweck erfüllen, wenn sie 
auch kontrolliert werden (können).

Frau Tzschoppe, die leider wegen einer 
anderen kurzfristig festgesetzten Bera-
tung erst später hinzukam, schätze ein, 
dass die Fußwege in Sandow in beson-
ders schlechtem Zustand sind. 

Und weiter sprach sie von der Aus-
sicht, dass das von Bund, Land und Stadt 
finanzierte Förderprogramm „Soziale 
Stadt“ auch weiterhin bestehen wird, 
und folglich hierfür zusätzliche Mittel in 
Aussicht stehen. Das bringt Hoffnung, 
dass auch in Sandow die Fußwege bald 
saniert werden können.

Insgesamt ist das ein nicht zu unter-
schätzendes Problem, wenn es um die Si-
cherheit und Mobilität aller Bürger, aber 
besonders der Älteren, geht.

Text: Gudrun Hibsch für die LINKEN in 
Sandow /Mitglied des Seniorenbeirates 

der Stadt Cottbus
Foto: Fridhelm Scholz
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Termine Wir gratulieren 
zum Geburtstag 
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2.05.  16.00 Uhr IG Politische 
 Bildung
 Kreisgeschäftsstelle

7.05.  18.00 Uhr Beratung 
 Ortsverband Cottbus
 Kreisgeschäftsstelle
 18.30 Uhr Bürgerforum Strö-

bitz/Kandidaten 
 im Gespräch
 Wacker Sportlerheim

9.-11.05. Bundesparteitag Berlin

12.05. 17.30 Uhr Fraktionssitzung 
 Kreisgeschäftsstelle
 18.30 Uhr Beratung 
 Kreisvorstand Lausitz
 Geschäftsstelle

13.05. 18.00 Uhr AG Soziales
 Kreisgeschäftsstelle

15.05.  17.00 Uhr Der Cottbuser 
Filmemacher Donald Sai-
schowa stellt seine „Sicht-
achsen“ incl. Filmeinspiel 
vor. Reiseerlebnisse aus aller 
Welt (Unkostenbeitrag 2 Euro)

 Bücherei Sandow

19.05. 17.30 Uhr Fraktionssitzung 
 Kreisgeschäftsstelle

21.05. 14.00 Uhr Stadtverordneten-
versammlung

 Stadthaus

25.05.  Kommunalwahl 2014

26.05. 17.30 Uhr Fraktionssitzung 
 Kreisgeschäftsstelle

31.05.  10.00 Uhr Politfrühschoppen
 Kreisgeschäftsstelle

3.06.  Ausfahrt AG Senioren 
 Ortsverband Cottbus

4.06.  18.00 Uhr Sitzung 
 Ortsvorstand Cottbus
 Kreisgeschäftsstelle

6.06.  16.00 Uhr IG Politische 
 Bildung
 Kreisgeschäftsstelle

Zur „leseecke“

In der „Leseecke“ auf unserer Internet-
Seite www.dielinke-lausitz.de veröffent-
lichen wir Artikel, die wir nicht ins „Herz-
blatt“ aufnehmen konnten. 
Diesmal sind es folgende Beiträge: 

Matthias Krauß: 
„Agitationskommission neuen Typs“
Enquete ihn Brandenburg: Bloßgelegt 
wurde das Fragwürdige des Aufarbei-
tungsvorganges selbst

Dominic Heilig:
„Ein weißer Fleck färbt sich rot“
Die Europäische Linke (EL) expandiert in 
den Osten Europas

Helmut Scholz
zum Gutachten zu TTIP-Studien: Be-
trächtliche Abwärtsrisiken

Sebastian Zachow-Vierrath
„Heiliger Pluralismus?“ (Leserbrief)

Jenny Newiak 
Offener Hörerinnenbrief zur „WDR 2“ 
Radio-Sendung „Stichtag 20.3.2014“, 
Thema: „Jungpioniere“

Rosa-Luxemburg-Stiftung
Veranstaltungen Mai 2014

Mai
Zum 92. Riedel, Erna (13.5.)

zum 90. Käberich, Charlotte (18.5.)
 Fugmann, Erika (24.5.)

zum 88. Schliwa, Gisela (7.5.)
 Gutermuth, Rolf (23.5.)

zum 86. Keune, Gisela (26.5.)
 Düring, Günter (30.5.)

zum 85. Urbanczyk, Franz (16.5.)

zum 83. Otto, Ruth (5.5.)

zum 80. Handschack, Helga (21.5.)
 Rottenbach, Waltraut (29.5.)

zum 70. Küch, Gritta (16.5.)

zum 65. Reißmann, Annelie (5.5.)

zum 60. Schwarzenberg, Anke (6.5.)

zum 55. Eicke, Christian (10.5.)

zum 30. Rumpf, Ingrid (24.5.)

Juni
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Redaktionsschluss Juni-Ausgabe: 

25. Mai

6. Mai um 16.00 Uhr 
auf dem Stadthallenvorplatz

Kundgebung und Konzert, unter 
anderem mit Sarah Wagenknecht, 
Bernd Riexinger und der Stern Com-
bo Meissen
Stadthallenvorplatz

Zum 90. Soremba, Ursula (6.6.)

zum 86. Petersohn, Ingeborg (14.6.)
 Siewert, Ursula (9.6.)

zum 85. Duckwitz, Wolfgang (1.6.)
 Kühlewind, Eva (10.6.)
 Uschkamp, Irma (3.6.)

zum 83. Kraska, Ursula (12.6.)
 Ruschenski, Heinz (4.6.)

zum 81. Raabe, Gerda (14.6.)

zum 80. Groß, Wolfgang (14.6.)

zum 70. Gutsche, Roland (13.6.)

zum 60. Kaschke, Annelie (11.6.)

zum 50. Kromer, Andreas (5.6.)

zum 30. Bär, Sebastian (4.6.)

Wolfsmoral

Sie hat den russischen Bären
umstellt,
die wölfische Meute.
Sie heult, jault und bellt:
Unser ist Deine Beute

Hans Werner


